
 
 
 
 
 
 
 

Presseinformation  
 

• Bundesweit eines der größten Rechenzentren entsteht in Offenbach 

• Erfolgreiche Gewerbeansiedlung stärkt digitale Infrastruktur 

• Campus gibt Wirtschaftsstandort wichtige Impulse  

 

Offenbach, 9. Oktober 2020 – Eines der bundesweit größten Rechenzentren wird in Offenbach 

entstehen. Das US-amerikanische Unternehmen CloudHQ, ein international führender Entwickler 

und Betreiber von Rechenzentren, expandiert nach Europa hat dazu ein 14,5 Hektar großes Gelände 

am Lämmerspieler Weg in Offenbach erworben, das bisher im Besitz von Manroland und für eine 

industrielle Nutzung vorgesehen war. 

Die erfolgreiche Gewerbeansiedlung ist Ergebnis des neuen Wirtschaftsstandortkonzepts dessen 

vorrangiges Ziel es ist, Unternehmen vor allem aus der Kreativ- und Digitalwirtschaft in Offenbach 

anzusiedeln und neue Arbeitsplätze in diesen Bereichen zu schaffen. 

„Mit dem von CloudHQ geplanten Campus wird die Stadt Offenbach sich für die Zukunft gut 

aufstellen. Glasfaserleitungen und Rechenzentren sind die wichtigsten Bestandteile einer 

zukunftssicheren Infrastruktur. Diese Gewerbeansiedlung ist zudem ein konsequenter Schritt, dass 

den Unternehmen aber auch den Bürgerinnen und Bürgern in Offenbach jederzeit ihre digitalen 

Dienste schnell und zuverlässig zur Verfügung stehen,“ so Dr. Felix Schwenke, Oberbürgermeister 

des Stadt Offenbach. 

Der Campus in Offenbach wird aus zwei jeweils zweistöckigen Rechenzentren bestehen, die jedes 

eine Fläche von rund 53.000 qm haben und in zwei Bauabschnitten errichtet werden. Insgesamt 

verfügen beide Rechenzentren über eine IT-Last von ca. 115 MW. Dank der ausgezeichneten 

Glasfaserverfügbarkeit ist der Standort in weniger als einer Millisekunde mit dem, gemessen am 

Datendurchsatz weltweit größten Internet-Knoten in Frankfurt, dem DE-CIX (Deutsche Commercial 

Internet Exchange), sowie den Knotenpunkten des lokalen Netzwerks verbunden. Das erste der 

beiden Rechenzentren wird über ein Umspannwerk auf dem Gelände von der Energieversorgung 

Offenbach (EVO) mit Strom versorgt. 

"Wir freuen uns sehr, dass unser erstes europäisches Rechenzentrum in Offenbach entstehen wird. 

Bei der Planung des neuen Campus haben wir eng mit der Stadt zusammengearbeitet. Vor allem die 

Unterstützung durch Oberbürgermeister Dr. Schwenke und die Wirtschaftsförderung, schnelle 

Entscheidungsprozesse und pragmatische Problemlösungen haben uns die Standortentscheidung 

leicht gemacht. Mit der Realisierung und dem Betrieb unseres Campus werden wir einen wichtigen 

Beitrag für den Wirtschaftsstandort Offenbach leisten und neue, qualifizierte Arbeitsplätze in die 

Region bringen. Allein in der Bauphase werden über 2.000.000 Millionen Arbeitsstunden anfallen und 

der spätere Betrieb des Rechenzentrums erfordert rund 100 festangestellte Mitarbeiter. Beides 

Faktoren, von denen die Gemeinde und ihre Bürger profitieren werden,“ so Hossein Fateh, Gründer 

und CEO von CloudHQ. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Dem Unternehmen ist an einer guten Nachbarschaft mit der Gemeinde und den Nachbarn gelegen. 

Bedingt durch die aktuelle Coronasituation lädt das Unternehmen am Samstag, den 10. Oktober 

2020 von 11:00 - 12:00 Uhr, zu einem virtuellen "Tag der offenen Tür" ein. Im Rahmen einer 

Webkonferenz stellt sich das Unternehmen den Anrainern des Wohngebiets „An den Eichen“ vor und 

erläutert das Projekt und seinen Bauverlauf. Interessierte haben die Möglichkeit, Fragen an die 

Vertreter von CloudHQ, die Architekten sowie die Stadt Offenbach zu stellen. Die Webkonferenz wird 

auf der Projektwebsite des CloudHQ Offenbach Campus (www.cloudhq.com/offenbach) übertragen, 

auf der auch weitere Informationen zum Projekt zu finden sind. 

 

Über CloudHQ: 

CloudHQ ist ein führender, unabhängiger Betreiber von Rechenzentren, der Unternehmen jeder Größe flexible, 

effiziente und belastbare Lösungen bereitstellt. Die speziell für diese Nutzung entwickelten Gebäude und 

Gewerbeflächen werden an namhafte Unternehmen vermietet, die hierin ihre Server betreiben, um ihre 

geschäftskritischen Prozesse - von der Cloud-Infrastruktur über die Speicherung bis hin zur Datenverarbeitung 

- sicher abwickeln zu können.  
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